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708 NACHRICHTEN

Vf. unternimmt es, diesen wichtigen Bereich der neueren Verfassungsge
schichte erstmals zu erschließen. Nach einer einleitenden Schilderung der 
technischen Einordnung der Wahlkapitulation in das Wahlverfahren (S. 
14f.: Liste der Kapitulationsurkunden) untersucht der Vf. die Ursprünge 
dieser Institution. Er stellt fest, daß man sich bei der Errichtung der ersten 
Wahlkapitulation anläßlich der Wahl Karls V. im Jahre 1519 nicht auf die 
im Mittelalter im Zusammenhang mit der Königswahl abgegebenen Herr
scherzusagen stützte, sondern daß man sich bei den Formalien hinsichtlich 
der Kapitulationsurkunde den seit alters üblichen bischöflichen Kapitula
tionen, hinsichtlich des Kapitulationseides an den hergebrachten Wahleid 
anschloß. Nach einer eingehenden Darstellung der Entwicklungsgeschichte 
über die beiden Wahlkapitulationen Ferdinands I. von 1531 und 1558, über 
die betreffenden Bestimmungen des Westfälischen Friedens bis hin zu den 
Bemühungen um eine „perpetuierliche“ Kapitulation erläutert der Vf. die 
Bedeutung der Wahlkapitulation als Rechtsquelle, wobei insbesondere die 
Vertragsnatur der Kapitulation und ihre Geltungskraft als Reichsgesetz 
untersucht werden. Ein kurzer Quellenanhang, ediert aus Beständen des 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu Wien, beschließt die anregende Unter
suchung. H.-J. B.

Ulrich Eisenhardt, Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buch
handel und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496- 
1806), Studien u. Quellen z. Gesch. d. deutschen Verfassungsrechts, Reihe A: 
Studien, Bd. 3, Karlsruhe (C. E. Müller) 1970. Die Geschichte der Bücher
und Pressezensur ist eines der vielen Desiderate der Verfassungsgeschichte. 
J. C. von Aretin hatte schon um die Wende vom 18. zum 19. Jh. den Plan 
gefaßt, dieses Thema in Angriff zu nehmen, aber es erschien nichts außer 
einer noch heute nützlichen Literatursammlung in den Beyträgen z. Gesch. 
u. Literatur, Bd. 1 (1803) Heft 3, 49-84, Bd. 7 (1806) Heft 12, 609-620. Nun
mehr ist dieses Thema auf Grund einer Anregung von H. Conrad Gegenstand 
eines größeren Forschungsunternehmens, das mit dem vorhegenden Buch 
eine Publikationsserie eröffnet. Der Vf. schildert zunächst die Entwicklung 
eines Systems der Überwachung von Druckschriften und führt die verschie
denen reichsrechtlichen Quellen der kaiserlichen Bücherzensur vor Augen. 
Sodann erläutert er, auf welche Gegenstände sich die Überwachung bezog 
und welche gesetzlichen Kriterien für das Eingreifen der Zensurbehörden 
des Reichs maßgeblich waren. Ein weiteres Kapitel behandelt die Organe 
der Bücherüberwachung, darunter vor allem die kaiserliche Bücherkommis
sion in Frankfurt a.M. und den Reichshofrat. Besonders wichtig sind die 
Ausführungen zur Praxis des Aufsichtsrechts und zu den zahlreichen Ver-
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suchen von seiten der kath. Kirche und der Landesherren, in die kaiserlichen 
Rechte einzugreifen. An dieser interessanten Untersuchung ist das Register 
zu bemängeln: Im Quellenverzeichnis finden sich Bezeichnungen, die ent
weder ungebräuchlich (Secretaria Breve statt Secreteria dei brevi) oder 
mißverständlich (Nunziatura Vienna - Nunziatura di Germania oder 
Archivio della nunziatura di Vienna ?) sind; im Sachregister findet man z. B. 
nebeneinander die Schlagworte „Famoslibell“, „Famosschriften“, „Libelli 
famosi“, „Schmachschriften“, „Schmähschriften“, ohne daß die jeweils an
gegebenen Seiten übereinstimmen. H.-J. B.

Eleonore Zlabinger, Lodovico Antonio Muratori und Österreich, 
Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 53: Studien zur Rechts-, Wirt
schafts- und Kulturgeschichte VI, Innsbruck (österr. Kommissionsbuch
handlung) 1970. 255 S. - Die Arbeit, eine Innsbrucker Dissertation, geht den 
vielfältigen persönlichen und geistigen Verbindungen nach, die zwischen 
Muratori und Österreich bestanden haben. Grundlage der Abhandlungen 
bilden zumeist unveröffentlichte Korrespondenzen, die Muratori mit Brief
partnern großenteils italienischer Herkunft im österreichischen Raum ge
führt hat und die vor allem aus dem Archivio Soli-Muratori in der Biblioteca 
Estense (Modena) stammen. Herausgearbeitet werden die Kontakte, welche 
zwischen Muratori und kulturellen Zentren in Österreich, wie Gelehrten
gesellschaften und Klöstern, und Einzelpersönlichkeiten am Wiener Hof 
oder in der gelehrten Welt bestanden; Thema der Korrespondenzen bildeten 
die Forschungen und die Veröffentlichungen Muratoris sowie die Verbrei
tung seiner Publikationen, mit deren Rezeption in Österreich und innerhalb 
der kaiserlichen Familie sich die Arbeit eingehend beschäftigt. Besonderer 
Nachdruck wird schließlich gelegt auf die Frage nach den Beziehungen und 
den Verbindungselementen zwischen der österreichischen Aufklärung und 
den programmatischen Forderungen des Modeneser Gelehrten; um diese 
Beziehungen zu klären, wurden die Ideen und Anregungen Muratoris auf 
kirchlichem, juridischem, kulturellem und sozialem Gebiet verglichen mit 
theresianischen und josephinischen Reformerlassen und -maßnahmen. Die 
zuverlässig gearbeitete Abhandlung, die sich freilich weitgehend auf die 
Aufzählung von Namen und Fakten beschränkt, kommt zu dem Schluß, 
Muratori könne trotz seiner zahlreichen Kontakte zu führenden Persönlich
keiten in Österreich, trotz des großen Einflusses seiner Werke und trotz des 
großen Anteils, den er an der „Entstehung eines Reformbewußtseins in 
Österreich“ hatte, nicht als einer „der wichtigsten geistigen Begründer des 
Josephinismus“ bezeichnet werden (S. 150-153). - Als Anhänge sind der 
Arbeit beigefügt: 1. ein Verzeichnis der Korrespondenten Muratoris in


